
 

 

Sperrfrist: 16. Mai 2018, 10.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Prof. Dr. Marion Kiechle, bei der Grundsteinlegung für den TUM 
Campus im Olympiapark am 16. Mai 2018 in München 

Heute haben wir den Grundstein für den Neubau der Fakultät für Sport- und 

Gesundheitswissenschaften der Technischen Universität München gelegt – an einem Ort 

mit ganz besonderer symbolischer Kraft. Denn der Olympische Gedanke „Höher, 

schneller, weiter“ ist hier – auf dem historischen Gelände der Olympischen Spiele von 

1972 – gelebte Realität geworden. Und auch die TU München macht diesem Motto alle 

Ehre. Denn sie scheut keinen Wettkampf, läuft – auch international – an der Spitze und 

erzielt immer wieder neue Rekorde. Mit dem Neubau für den TUM Campus hier im 

Olympiapark bauen wir nun weiter an der Exzellenz der TUM und schaffen optimale 

Bedingungen für die Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften. Dieser Schritt ist 

richtig und wichtig, denn: Die Sport- und Gesundheitswissenschaften stehen vor großen 

Herausforderungen in Forschung und Lehre – gerade mit Blick auf gesellschaftliche 

Megathemen wie Gesundheit, Prävention und körperliche Aktivität. Als Ärztin weiß ich, wie 

wichtig Bewegung für unser physisches und psychisches Wohlbefinden ist.  

Es freut mich deshalb ganz besonders, dass neben der Technischen Universität auch der 

Zentrale Hochschulsport München und seine vielen aktiven Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern von der Baumaßnahme profitieren. Dieser Neubau wird knapp 150 Millionen 

Euro kosten. Generell gilt: Investitionen in die Technische Universität München sind 

bestens angelegt – für diesen Hochschulbau genauso wie für viele andere wertvolle 

Projekte. Durch eine moderne Hochschulinfrastruktur tragen wir dazu bei, die 

Bedingungen für Forschung und Lehre immer weiter zu verbessern – an den mittlerweile 

vier Standorten der TUM und im ganzen Wissenschaftsland Bayern. Der 

Forschungsstandort Bayern kann eine herausragende Leistungsbilanz vorweisen. Im April 

sind elf Forscherinnen und Forscher aus Bayern sind mit den renommierten Advanced 

Grants des Europäischen Forschungsrats ausgezeichnet worden. Damit forscht mehr als 

ein Viertel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bundesweit geehrt worden 

sind, an bayerischen Universitäten. Spitzenreiter im Freistaat ist die TUM – mit vier 
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Preisträgern. Zu diesem Erfolg gratuliere ich ganz herzlich. Klar ist aber auch: Wer an der 

Spitze bleiben will, muss sich immer weiter entwickeln. 

Unser Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat in seiner Regierungserklärung ein klares 

und unübersehbares Signal für den Wissenschaftsstandort Bayern gesetzt. Im 

Universitätsbereich wollen wir insbesondere die Medizinforschung ausbauen und ein 

landesweites Kompetenznetzwerk „Künstliche maschinelle Intelligenz“ errichten. Zudem 

wollen wir die Raumfahrt zu einer bayerischen Schlüsseltechnologie machen. Dazu 

gründen wir eine neue Fakultät für Luft- und Raumfahrt an der Technischen Universität 

München in Ottobrunn. Die TUM erhält damit ihre 15. Fakultät. Auch an den laufenden 

Projekten – wie der neuen Universität in Nürnberg – werden wir weiter dranbleiben und 

18.000 Studienplätze zusätzlich schaffen – das ist bundesweit einmalig. Diese Erfolge 

wären nicht denkbar ohne die Menschen, die an unseren Hochschulen mit beispielhaftem 

Engagement Herausragendes leisten. 

Heute danke ich ganz besonders der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften 

für die ausgezeichnete Arbeit und für den engagierten Einsatz zum Wohle der Menschen 

in unserem Land – im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wünsche der gesamten Fakultät mit 

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin den verdienten Erfolg und alles Gute! 

Allen am Bau Beteiligten gelten meine besten Wünsche für eine kurze, aber vor allem 

unfallfreie Bauzeit! 


